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AUFGABEN – MODUL 6 – ZIELE
Ergebnisorientiert handeln und Ziele erreichen 

Wenn du alle Inhalte dieses Moduls durchgearbeitet hast, kannst du nun damit beginnen 
deine Antworten zu den folgenden fünf Modul-Aufgaben zu formulieren. 

Darum löst du diese Aufgaben nur für dich - für niemand anderen als für dich selbst! 

Alle Übungen in deinem „Digitalen Verkäufer-Coach“ sind genau dafür gemacht, dass du dich als 
Verkäufer Schritt für Schritt weiterentwickeln kannst. Gleichzeitig erhältst du eine Menge Erkenntnisse 
über dich und deine Fähigkeiten im professionellen Verkauf. 
Voraussetzung ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist. „Schaue in den Spiegel“ und beantworte jede Frage 
exakt so, wie es sich bei dir persönlich in diesem Moment darstellt. Beschönige nichts, denn damit 
schadest du ausschließlich dir selbst. Doch arbeite intensiv um noch besser zu werden. 
Du wirst sofort mit hochwertigeren Verkaufsgesprächen und noch einfacheren Abschlüssen belohnt. 

Nehme dir genau so viel Zeit für die Ausarbeitung der fünf Aufgaben, bis du mit den Ergebnissen 
zufrieden bist. Bearbeite und speichere diese Datei beliebig oft. 

Strebst du den Titel „Zertifizierter Verkaufsspezialist“ an, 
sende uns dein Ergebnis zu. 

ZERTIFIZIERTER VERKAUFSSPEZIALIST

Nach vollständiger Durchführung aller 21 Module und Ausarbeitung aller Aufgaben, hast du die 
Möglichkeit das Zertifikat „Zertifizierter Verkaufsspezialist“ zu erhalten. Dieses Zertifikat bescheinigt, 
dass du dich intensiv mit den Inhalten des Digitalen Verkäufer-Coach auseinander gesetzt hast. 

Für das Zertifikat musst du folgendes erledigen: 

1. Bearbeite alle 5 Aufgaben schriftlich und speichere diese mit folgendem Dateinamen 
Vorname-Nachname-Modul-Nr.pdf        ( Beispiel:  Thomas-Pelzl-Modul-6.pdf )

2. Sende diese Datei per E-Mail an zertifikat@thomaspelzl.de

Innerhalb von 2-3 Arbeitstagen senden wir dir eine E-Mail mit einer der zwei folgenden Antworten: 

„Ergebnis wird für das Zertifikat anerkannt“ (dieses Modul gibt als bearbeitet) – oder 
„Bitte nachbessern“ (wir nennen dir die entsprechenden Stellen und warum du nochmals ran musst) 

mailto:zertifikat@thomaspelzl.de
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FRAGE 1/5 

Nur mit einem klar definierten ZIEL für jedes Verkaufsgespräch kann ein ERGEBNIS 

erreicht werden. Jeder Einzelne Austausch mit deinem Kunden in spe muss dich einen 

Schritt nach vorne bringen. Notiere, welche Ziele du dir in folgenden Situationen steckst: 

Du akquirierst  //  Du kontaktierst (am Telefon oder vor Ort) einen Bestandskunden  //  

Du rufst aufgrund einer Weiterempfehlung an – Was sind deine jeweiligen Ziele?
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FRAGE 2/5 

Wenn du nicht rechtzeitig loslassen kannst, schaffst du dir unnötig Wiedervorlagen. Dann 
lebst du das Prinzip „Hoffnung“, weil du hoffst, dass es irgendwann doch noch etwas wird 
zwischen euch beiden. Je früher du loslässt, umso früher hast du Zeit und Energie für andere 
potenzielle Kunden. Welche Fragen musst du stellen, damit du herausfindest, ob du bei einem 
Gesprächspartner „loslassen“ kannst oder ob du noch eine reelle Chance hast, zu verkaufen?
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FRAGE 3/5 

Die zentrale Frage im Verkauf ist: „Wie schaffe ich es mich jeden Tag neu zu motivieren?“  
Welche Antwort(en) hast du darauf, bzw. was genau unternimmst du, um täglich motiviert zu 
sein, dein Bestes zu geben und Interessenten von dir und deinen Produkten zu begeistern?
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FRAGE 4/5 

Ziele sind dann erreichbar, wenn diese schriftlich festgehalten werden. Nach Jahres-, 
Quartals-, Monats- und Wochenzielen sind TAGESZIELE sinnvoll. Beschreibe die Ziele, die du 
an einem durchschnittlichen (Verkaufs-)Arbeitstag erreichen musst, um eine stetige 
Verkaufsleistung zu erbringen. Solltest du bei dieser Übung zur Erkenntnis kommen, dass du 
dir bisher nicht darüber bewusst warst, bzw. diese Standard-Aufgabe vernachlässigt hast, 
dann notiere auch, was du ab sofort umsetzen wirst.
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FRAGE 5/5 

Ein Sparringspartner, der dein persönlicher VERKÄUFER-COACH sein kann, bereichert dein 
(Verkäufer-)Leben, wenn du es zulässt. Solltest du noch niemanden haben, mit dem du dich 
regelmäßig über VERKAUF unterhältst, dann halte nun fest, mit wem du ab sofort gemeinsam 
an deinem Verkaufsgeschick arbeiten wirst. Schreibe folgendes auf: Mit … werde ich 
regelmäßig an meiner Fertigkeit im Verkauf arbeiten!  //  Dies sind unserer Themen!  //  In 
diesen Abständen treffen wir uns und dazwischen mache ich meine „Hausaufgaben“!
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